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Sahelzone

Liebe LeserInnen!

Die Sahelzone erstreckt sich wie
ein 200 bis 300 km breiter Gürtel
über den gesamten Kontinent und
ist eine der heißesten und unwirtlichsten Regionen unserer Erde.
Sahel bedeutet übersetzt Ufer am
Rande des Sandmeeres und ich kann mir gut vorstellen,
dass viele Karawanen nach ihrer Durchquerung der Sahara
glücklich waren, das „rettende“ Ufer der schier endlos
scheinenden Wüste erreicht zu haben.

Kulturell betrachtet treffen sich in der Sahelzone Viehzüchter und Bauern. Bis heute beherbergt die Region
unzählige ethnische Gruppen an Nomaden, Halbnomaden
und sesshaften Bauern, deren Lebensgrundlage in erster
Linie die Viehzucht ist – mit all ihren negativen Auswirkungen wie Überweidung und Erosion. Es ist kein Zufall,
dass einige Sahelländer den größten Viehbestand Afrikas
aufweisen wie z.B. Äthiopien.
Heute leben etwa 25 Millionen Menschen in einem auf
den ersten Blick dünn besiedelten Gebiet. Auf meinen
zahlreichen Reisen durch den Sahel hab ich oft kilometerweit keinen Menschen getroffen. Doch die Bevölkerungszahlen wachsen stetig weiter, denn Kinder gelten
als Arbeitskräfte und Lebensversicherung zugleich.

Die Kindersterblichkeit ist eine der höchsten weltweit.
Die meisten von uns kennen die Sahelzone aus den Nachrichten, wenn sie wieder einmal Schauplatz einer Hungerkatastrophe geworden ist. Die Bilder von verendenden
Tieren und hungernden Kindern vermögen uns kaum noch
zu erschüttern – aus dem Sahel kennt man nichts anderes
– die Krise als Dauerbrenner ohne Neuigkeitswert.

Auf den folgenden Seiten werden wir Sie auf eine Reise
der anderen Art in drei Beispielländer aus der Sahelzone
mitnehmen, in denen die Arbeit von CARE eine lange
Tradition hat und zahlreiche ermutigende Beispiele
aufweist. Wir nehmen Sie mit nach Niger, in den Tschad,
nach Äthiopien und schließlich ins Flüchtlingslager
Dadaab nach Kenia. Auch wenn die Not jetzt gerade
wieder einmal besonders groß ist, sollte man sich davon
nicht entmutigen lassen, sondern die Menschen und ihre
Probleme verstehen lernen und mit ihnen gemeinsam
einen Weg aus der Krise suchen.
Herzlichst, Ihre

Dr.in Andrea Wagner-Hager
Geschäftsführerin CARE Österreich
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Niger
Bevölkerung:
16,4 Millionen

Von Kornbanken und Dorf-Spargruppen
Jeder 7. Mensch auf unserem Planeten geht täglich hungrig
schlafen, ungleich mehr in Afrika und noch mehr in einem
krisengeprüften Land wie Niger. Als erstes leiden die Kinder,
schwangere Frauen und ältere Menschen - also all jene, die
nicht produktiv sein können.

Ethnien:
Haussa, Djerma Sonrai, 				 Das Land Niger will nun seine eigene Bevölkerung ernähren
Tuareg, Peul, Kanouri
können – durchaus keine Tradition, denn in keinem anderen Land
Manga etc.
Religion:
80% Muslime, der Rest
Christen und traditioneller
Glaube
Lebenserwartung:
51 Jahre
Sterblichkeit der unter Fünfjährigen:
160 von 1.000
Müttersterblichkeit:
1.800 von 100.000
Analphabetismusrate:
57,1% bei Männern, 84,9% bei Frauen
Human Development Index:
Rang 186 von 187
Pressefreiheit:
Rang 29 von 179 (Österreich 5)

in der Region werden so viele Nahrungsmittel über die Grenzen
gehandelt wie im Niger. Die instabile politische und wirtschaftliche Lage in den Nachbarländern Nigeria, Mali und Tschad erzeugt
den Effekt, dass das Getreide und die Lebensmittel dorthin gehandelt
werden, wo man am meisten dafür zahlen kann und nicht dorthin,
wo man sie am meisten braucht.
Die Regierung hat über 5000 Kornbanken eingerichtet, um die
bedürftigen Bevölkerungsgruppen mit Nahrung zu versorgen und um
zu verhindern, dass alles außer Landes gehandelt wird. Eine wichtige
und sinnvolle Maßnahme, die CARE umfangreich unterstützt. Mehr als
500 dieser Kornbanken und die dazu gehörige Logistik werden von
CARE betreut – für viele Familien jetzt eine Lebensversicherung!
In Niger werden die Getreidebanken von den sogenannten VSLA (Village
Saving and Loan Associations) betreut. Diese Spar- und Kreditvereine

CARE arbeitet seit 1974 in Niger u.a. in den Bereichen
Ernährungssicherheit, Stärkung der Zivilgesellschaft,
Gesundheit sowie mit Spar- und Kreditvereinen.
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wurden von CARE gemeinsam mit der ländlichen Bevölkerung im Niger – gleichsam als Ergänzung zu den Kleinkrediten nach Mohammed Yunus – entwickelt. Die dörflichen
Spargruppen funktionieren ohne Fremdkapital, das heißt,
die Frauen sparen ihr eigenes Geld, um bei Bedarf Kredite
zu nehmen. Es ist faszinierend und berührend zu sehen, wie
die fleißigen und mutigen Frauen Verantwortung für das
Angesparte in der Holzkiste übernehmen und wie engagiert
sie bei der Sache sind. Es geht um scheinbar einfache Ziele:
die Kinder zur Schule schicken, einen Gemüsegarten anlegen, ein paar Nutztiere anschaffen. Ziele, die es Menschen
ermöglichen, ihre eigene Armut zu bekämpfen und damit
selbst aktiv etwas zu verändern. <
© Le Tourneur d‘Ison/CARE

Tschad
Bevölkerung:
10,8 Millionen
Ethnien:
Sara, Araber, Mayo-Kebbi,
Kanem-Bornou, Ouaddai,
Hadjarai, Tandjile Gorane,
Fitri-Batha etc.
Religion:
Muslime 53,1%,
Römisch-Katholisch 20,1%,
Protestanten 14,2%,
Traditioneller Glaube 12,6%
Lebenserwartung:
48,3 Jahre
Kindersterblichkeit:
95,3 von 1.000 Geburten
Analphabetismusrate:
59,2% bei Männern, 87,2% bei Frauen
Human Development Index:
Rang 183 von 187
Pressefreiheit:
Rang 103 von 179 (Österreich 5)

Das Ausmaß der Armut im ganzen
Land erschüttert mich tief!
Von Andrea Wagner-Hager

Die klimatischen Bedingungen sind extrem, es ist backofenheiß
und wahnsinnig staubig. Nichts funktioniert, es fehlt an allem.
Die Dürre der letzten Monate hat zusätzlich ihre Spuren hinterlassen. Einige der mit Schrecken erwarteten Heuschrecken sind schon
da. Sie sind 10-12 cm lang und werden
das, was die Dürre von der Ernte übrig
lässt, auffressen.
Trinkwasser ist im Tschad Mangelware.
Die hygienischen Bedingungen sind eine
Katastrophe. Nie im Leben werde ich den
kleinen Ibrahim vergessen. Der acht Jahre
alte Bub hat mich an der Hand genom© Thomas Schwarz/CARE
men und mir das Wasserloch gezeigt, aus
dem er getrunken hat, bevor CARE den
Brunnen in seinem Dorf repariert hat. Als ich mich über das von
schleimigen Pflanzen überwucherte Erdloch gebeugt habe, wurde
mir fast übel. Ich musste an die unzähligen Menschen denken, die
einfach starben, weil sie nicht einmal zu trinken hatten.
Die monatelange Dürre hat das ohnehin karge Land gezeichnet.
Man sieht kaum bebaute Felder, denn die Menschen haben das

CARE arbeitet seit 1975 im Tschad u.a. in den Bereichen Nothilfe,
Wasser und Hygiene, Bildung, psychosoziale Hilfe, Landwirtschaft
und Management natürlicher Ressourcen, Flüchtlingshilfe sowie
Einkommen schaffende Aktivitäten.
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Saatgut längst aufgegessen. Die Viehherden sind
bis auf die Knochen abgemagert. Die Bauern ernten zu wenig, um Vorräte anzulegen. Ich sehe viele
ratlose Gesichter, als ich ein Dorf besuche, in dem
CARE seit Monaten Nahrungsmittel verteilt. Ein
Bauer sagt zu mir: „Wir sehen die Auswirkungen des
Klimawandels, doch was können wir tun?“

© Barbara Jackson/CARE

Kinder unter zwei Jahren werden seit Monaten gefüttert. Mit einem kleinen Maßband misst CARE den
Grad der Unterernährung am Oberarm und je nach
Ergebnis, werden die Kinder an eine Ernährungsstation überwiesen oder man gibt ihnen spezielle
Aufbaunahrung aus Erdnusspaste, die ihnen hilft,
ein altersgemäßes Körpergewicht zu erreichen. <

Tschad
Flüchtlingshafen Tschad?

Seit Beginn der Krise in Darfur flohen über 250.000
SudanesInnen in die benachbarte Republik Tschad.
Die Flüchtlinge leben in insgesamt 12 Flüchtlingslagern. Auch wenn die Bevölkerung Verständnis
für die Not der Vertriebenen hat, ist der Tschad als
eines der ärmsten Länder der Welt nicht auf den
starken Bevölkerungszuwachs eingestellt. Das Ökosystem ist enorm belastet und im Osten des Landes
entstehen Konkurrenzen um die raren Ressourcen
zwischen den Flüchtlingen und der lokalen Bevölkerung. Dabei haben sich Spannungen zwischen den
beiden Gruppen entwickelt.
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Die Nahrungsmittelversorgung der lokalen Bevölkerung muss dringend gesichert werden, auch, damit
keine neue Krise entstehen kann. CARE unterstützt die
Gemeinden daher dabei, den Anbau ihrer Felder und
die Viehzucht zu verbessern. Es werden zum Beispiel
AckerbäuerInnen in modernen landwirtschaftlichen
Anbaumethoden geschult oder Wasserstellen für das
Weidevieh wieder instandgesetzt. Durch diese Maßnahmen und die Verteilung von Werkzeug und Saatgut
verbessert CARE die Ernährungssicherheit. Insgesamt
erreicht CARE so 10.000 Haushalte in den Dörfern nahe
sudanesischer Flüchtlingslager.

© Brendan Brannon/CARE
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„Do no harm“
Wo verfeindete Gruppen im Konflikt sind, läuft humanitäre Hilfe
Gefahr, zwischen die Fronten zu
geraten. Die Erfahrung zeigt:
Während diese Hilfe Leiden lindert
und Leben rettet, trägt sie nicht
selten zur Fortsetzung oder gar
Verschlimmerung des Konflikts bei,
der sie überhaupt erst notwendig
gemacht hat. Daraus zu schließen,
es sei besser, gar nicht erst Hilfe
anzubieten, wäre zynisch und
moralisch nicht haltbar.
Der Schlüssel liegt im Verhalten
der HelferInnen vor Ort. Dieses
hat Symbolkraft, die Sprengstoff
in sich trägt. So signalisiert, wer
in der Behandlung einheimischer
und internationaler MitarbeiterInnen einen Unterschied macht,
dass es wertvollere und weniger
wertvolle Menschen gibt. Und:
Wer bewaffnete Wächter engagiert,

um Hilfsgüter oder MitarbeiterInnen
zu schützen, muss sich im Klaren
sein über die Botschaft, die er hiermit sendet: dass die Kontrolle über
Nahrung und Sicherheit hat, wer die
Waffengewalt hat.
Internationale Hilfsorganisationen
tragen demnach gerade in Konfliktsituationen große Verantwortung. Im
1994 von einer Reihe internationaler
Hilfsorganisationen, Vertretern der
Gebergemeinschaft und UN-Organisationen initiierten „Do No Harm“Projekt wurde die Erfahrung von weit
über 100 humanitären Organisationen in Krisen- und Kriegsregionen
gesammelt. Ergebnis sind ein Handbuch, ständig aktualisierte Trainingsprogramme zum Verhalten vor Ort
und regelmäßige Analyseworkshops.
CARE gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Projektes und nimmt bis
heute eine aktive Rolle ein. <
© Brendan Brannon/CARE

Äthiopien
Bevölkerung:
90,8 Millionen
Ethnien:
Oromo, Amharer, Somali,
Tigray, Sidama etc.
Religion:
Orthodoxe 43,5%,
Muslime 33,9%,
Protestanten 18,6%,
Traditioneller Glaube 4%
Lebenserwartung:
55 Jahre
Kindersterblichkeit:
69 von 1.000 Geburten
Müttersterblichkeit:
720 von 100.000
Analphabetismusrate:
50% bei Männern, 65% bei Frauen
Pressefreiheit:
Rang 127 von 179 (Österreich 5)
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CARE ist seit der schweren Dürre und Hungersnot 1984 in Äthiopien
u.a. in den Bereichen Ernährungssicherheit, Verbesserung der
Existenzgrundlage, sexuelle und reproduktive Gesundheit, HIV/AIDS,
Bildung, Good Governance, Krisenvorsorge sowie im Wasser- und
Hygienebereich tätig.

Zwischen Kargheit
und Landgrabbing

Äthiopien, sagenumwobenes Land am Horn von Afrika, das in
den letzten Jahrzehnten traurige mediale Berühmtheit erlangt
hat. Die Bilder von verhungerten und fliegenübersäten Kindern
haben sich in unsere Erinnerung eingebrannt – Bilder entstanden in den östlichsten Ausläufern der Sahelzone.
Unzählige Hilfsorganisationen und Privatinitiativen engagieren
sich in und für Äthiopien. Das Land ist ein bevorzugter
Empfänger der internationalen Geldgeber, weil es von hoher

geopolitischer Bedeutung ist – gleichsam als „christliches“ Bollwerk gegen Fundamentalismus und Terrorismus betrachtet wird.
Äthiopien ist auch ein faszinierendes Land, das seine
BesucherInnen leicht in seinen Bann zu ziehen vermag. Die Wiege der Menschheit und des Urchristentums, Schnittstelle zwischen Orient und Schwarzafrika, tausende Jahre an Mythos und Kultur. Gleichzeitig ist Äthiopien ein ethnisch tief gespaltenes
Land, in dem weite Teile der Bevölkerung ein Dasein
in Elend und Armut fristen.
Die Hauptstadt Addis Abeba entwickelt sich rasant
und strotzt nur so vor modernen Bauwerken ausländischer Investoren. Die Millionen an Landflüchtlingen,
die auf der Suche nach einem besseren Leben nach
Addis strömen, leben zwischen den Wunderwerken der
Moderne in Wellblechhütten ohne Wasser und Strom
und ernähren sich von Abfällen oder betteln auf den
Straßen.
Verlässt man die Hauptstadt, könnte man meinen,
dass die Zeit stehen geblieben sei. Allerdings haben
die ehrgeizigen Pläne nach zweistelligem Wirtschaftswachstum auch hier ihre Spuren hinterlassen. Blumenfarmen, die billigst die Blütenpracht für unsere

Balkone und Gärten
produzieren, sind in
der Umgebung von
Addis zahlreich. In
weiten Teilen des
Landes wird kostbares Ackerland, das
man dringend für
© Josh Estey/CARE
die Ernährung der
eigenen Bevölkerung
benötigen würde, an ausländische Firmen verpachtet.
Statt Getreide wird vielerorts Rizinus als BiospritPflanze angebaut. Die Bauernfamilien werden oft
rücksichtslos von ihrem Land verdrängt, sofern es dem
Wirtschaftswachstum dient und verdingen sich dann
als Tagelöhner auf den riesigen Farmen ausländischer
Investoren.
Wir sollten uns nicht von Zahlen und Statistiken
blenden lassen. Es ist eine Tatsache, dass in Äthiopien – auch in sogenannten „guten Jahren“ – etwa 7
Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Das sind rund 10% der Gesamtbevölkerung.
Entwicklung muss heißen, dass ein möglichst großer
Anteil der Gesamtbevölkerung Zugang zu sozialer Infrastruktur hat – auch in einem „verpachteten Land“
wie Äthiopien noch Utopie. <

Flüchtlingslager

Dadaab, Kenia
CARE-Hilfe für die über
463.000 Flüchtlinge von
Juni 2011 bis Juni 2012
- Kinder und Jugendliche,
die in Bildungsprogramme
aufgenommen wurden: 16.945
- Familien, die Essensausgaben
erhielten: 97.818
- Familien, die andere Hilfsgüter
erhielten: 115.183
- Händewaschstationen, die in
14 Schulen in Dadaab gebaut
wurden: 28
- Familien, die Hygieneschulungen
erhielten: 1.902
- Menschen, die psychosoziale
Betreuung und Hilfe gegen
sexuelle Gewalt erhielten: 49.977
(davon 29.427 Frauen)
- Kinder, die im Grundschulprogramm für beschleunigtes Lernen
aufgenommen wurden: 902

Inhalt eines CARE-Arbeitspakets:
Schubkarren, Rechen, Schaufel, Mundschutz, Handschuhe, Gummistiefel,
Arbeitskittel und Hut
© CARE

Interview mit Barbara Jackson,
CARE International Emergency
Director

© CARE

Welche Rolle spielen Geschlecht
und Alter in der Katastrophenhilfe? Wir wollen ja zuallererst
den Menschen helfen, warum muss
man dann noch Gender beachten?

Barbara Jackson: Weil hier sehr wichtige Kräfteverhältnisse zwischen Frauen und Männern am Werk
sind, genauso wie zwischen Mädchen und Jungen.
Einerseits geht es um die internen Beziehungen in
ihrer Familie und in ihrem kulturellen Kontext, aber
auch um externe Beziehungen zu lokalen Behörden
und Regierungen. Wenn wir diese Unterschiede
nicht verstehen, dann erreicht unsere Hilfe Frauen
und Mädchen nicht mit der größtmöglichen
Wirkung.

Können Sie erklären, warum Katastrophenhilfe speziell für Frauen so schwierig ist?
Barbara Jackson: Wenn Menschen lange Strecken
zurücklegen, um in Flüchtlingslager zu gelangen,
müssen wir verstehen, warum Frauen nicht über ihre

schrecklichen Erlebnisse entlang des Weges sprechen können. Dann können wir erkennen, weshalb
Frauen nicht nach Nahrungsmitteln fragen, sondern
eher still abseits der Gruppe stehen. Wir müssen
Frauen dazu bringen, mit uns zu sprechen und wir
müssen ihnen aufmerksam zuhören. Oft ist es Frauen
nicht erlaubt, in ihrer Kultur offen über gynäkologische Probleme zu sprechen – das bringt sie in
Schwierigkeiten, wenn sie Gesundheitsleistungen
in Anspruch nehmen wollen. Wir müssen hier einen
Ansatz wählen, durch den wir Frauen die Fähigkeit
vermitteln, sich sicher zu fühlen, um frei über ihre
Erlebnisse zu sprechen. Dadurch können Frauen
auch Nothilfe-Leistungen in Anspruch nehmen.

Es gibt viel Kritik, dass die Spenden für humanitäre
Hilfe die betroffenen Menschen gar nicht erreichen.
Was sagen Sie dazu?
Barbara Jackson: CARE hat ein sehr gutes Kontrollsystem. Bei Katastrophen arbeiten wir von Anfang
an mit der Bevölkerung vor Ort, damit diese uns
berichten kann, ob sie die Nothilfegüter bekommen
oder wenn nicht, warum nicht. Wir haben auch Beschwerdemechanismen eingeführt. Bei meinem letzten Besuch in Dadaab konnte ich mich selbst davon
überzeugen, dass dieses System gut funktioniert. <

CARE Österreich – CREDO:
Nachhaltige Maßnahmen statt
bloßer Nothilfe!

Wir müssen die Menschen in der Sahelzone widerstandsfähiger gegen zyklisch wiederkehrende klimatische
Extreme machen und Langzeitstrategien entwickeln. Es
geht nicht nur darum, mit Lebensmitteln und gesundheitlicher Versorgung Soforthilfe zu leisten. Die Nothilfe
sollte zwei, drei Monate dauern und dann sollten die
Leute anfangen, an etwas Nachhaltigem zu arbeiten –
zum Beispiel an lokalem Wissen zu Anbaustrategien und
Reparaturarbeiten, Verhütungsmaßnahmen und Schulbildung. Die Menschen im Westen des Sahel betreiben Landwirtschaft wie ihre Urgroßväter, aber rund um sie herum
hat sich alles verändert. Dabei gibt es durchaus Saatgut,
das nur sehr wenig Wasser braucht. Die Überweidung des
Landes ließe sich durch eine Verkleinerung der Herden
und einer Steigerung der Qualität des vorhandenen Viehs
erreichen. Das sind zwar keine Maßnahmen für die derzeitige Notsituation, könnten aber die Folgen der nächsten
Dürre deutlich abschwächen.
Man kann Krisen nicht verhindern, aber man kann
darauf achten, dass sie nicht zu Katastrophen werden.
© Kate Holt/CARE

Unser Frühwarn-Komitee!
Von Issaka Djibo
Ich bin 32 Jahre alt. Ich lebe im Dorf Garin Mahamane im Niger. Ich bin
verheiratet und habe vier Kinder. In der Vergangenheit gab es in unserem
Land eine Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Aber das Klima hat sich stark
verändert. Es regnet selten und es ist sehr heiß. Die Vegetation wird
trockener.
CARE hat uns bei unserem Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels unterstützt. Zuerst haben wir die Probleme besprochen und entschieden, mit welchen Strategien wir dagegen vorgehen sollen. Die Strategien wurden für Jugendliche, Frauen und Männer angepasst. Danach
haben wir eine solide Ausbildung bekommen, wie man ein FrühwarnKomitee anleitet. Diese Institution überwacht bestimmte Indikatoren
bezüglich des Klimas, der Umwelt, sozialer Strukturen, Ernährungssicherheit und Gesundheit. Das Komitee besteht aus zwölf Personen. Ihre
Aufgabe ist es, Daten aus diesen Bereichen zu erheben, zu analysieren
und an die zuständigen Verwaltungsbehörden weiterzuleiten.

© Ibrahim Niandou/CARE
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Wir haben beispielsweise einen Niederschlagsmesser installiert. Dadurch
wissen wir, ob es genug Regen gibt, um auszusäen. Ich persönlich
beginne erst mit der Aussaat, wenn die Niederschlagsmenge mehr als
20 oder 30 mm beträgt, um zu verhindern, dass ich das Saatgut verschwende. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, die wir gerne
mit unseren Nachbardörfern teilen möchten. <
© Ibrahim Niandou/CARE

CARE ist mit dem österreichischen Spendengütesiegel ausgezeichnet.
Dieses garantiert, dass die Spendengelder widmungsgemäß direkt an
Not leidende Menschen gehen sowie dass die Gelder sparsam und
einwandfrei verwaltet werden.
CARE-Spendenkonto: PSK 1.236.000, BLZ 60.000
SMS mit Spendenbetrag an 0676 800 7020
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